
 

 

Haushaltsrede am 30.03.2022 
Erster Bürgermeister Wolfgang Nierhoff 

 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir leben in herausfordernden Zeiten. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und 

Klimawandel werden unser gemeinsames Zusammenleben auf die Probe stel-

len. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass Solidarität und Gemeinsinn diese Zeitenwende dau-

erhaft prägen werden. 

 

Auch wir hier in Pegnitz werden die Folgen dieser Entwicklungen zu spüren 

bekommen. 

 

Die Finanzen betreffend heißt das zum Beispiel ganz konkret, dass die guten 

Einnahmen der letzten Jahre aus dem Kommunalanteil der Einkommensteuer 

und der Gewerbesteuer ja zumindest gefährdet sind. 

 

Wir müssen angesichts dieser Situation ehrlich sein und für Pegnitz den besten 

Weg aus dieser Lage finden. 

 

Wie in der großen Politik wird uns das auch hier in Pegnitz nur gelingen, wenn 

wir als Gemeinschaft stark sind. Die Bürger erwarten von uns gerade in diesen 

Zeiten nicht emotionsgeladene Diskussionen mit gegenseitigen Schuldzuwei-

sungen, sondern konstruktive Beratungen und einen respektvollen Umgang 



 

 

mit dem gemeinsamen Ziel, unsere schöne Stadt Pegnitz trotz aller Widrigkei-

ten weiter voranzubringen. 

Der heute zur Verabschiedung vorgelegte Haushalt wurde in jeweils 2 öffentli-

chen und nicht-öffentlichen Sitzungen im Stadtrat am 16. März und im Finanz-

ausschuss am 23. März beraten. Die Unterlagen zum Haushalt wurden Ihnen 

vor rund 4 Wochen am 4. März ausgehändigt. Außerdem haben wir allen 

Fraktionen angeboten, offene Fragen in Einzelterminen klären zu können. 

Leider haben nicht alle Fraktionen dieses Angebot wahrgenommen.  

 

Ausgearbeitet wurde dieser Haushalt von der Verwaltung überwiegend in einer 

Zeit vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Durch die zu erwartenden Fol-

gen dieses Krieges in der viel zitierten Zeitenwende haben wir den ausgehän-

digten Entwurf zum Haushalt auf der Einnahmeseite bei der Gewerbesteuer 

und - wegen der steigenden Energiepreise - auf der Ausgabeseite bei den Un-

terhaltskosten angepasst. 

 

Wegen der durch diese Anpassungen dann nicht mehr gegebenen Mindestzu-

führung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt und auch wegen 

der ausgewiesenen Rücklage hat es kontroverse Diskussionen gegeben.  

 

Anlass war eine buchhalterische Thematik im Eigenbetrieb Freizeitpark/Wind-

park. 

 

Die Verwaltung hat versucht die diesbezüglichen Fragen bestmöglich mit dem 

BKPV, der von Beginn an einbezogen war, abzustimmen. 

 

Mir ist es wichtig, diese seit Jahren bestehende Thematik grundlegend mit den 

übergeordneten Stellen zu klären und das Geflecht und die finanziellen Ver-

knüpfungen zwischen Eigenbetrieben, selbständigen Kommunalunternehmen 

und dem Stammhaushalt der Stadt transparent darzustellen. Zumal es sich ja 



 

 

fast ausschließlich um Sachverhalte handelt, die ihren Ursprung bereits vor 

vielen Jahren haben und nicht in der Gegenwart. 

 

Gegenseitige Schuldzuweisungen nützen uns hier nichts. Lasst uns zum 

Wohle der Stadt Pegnitz gemeinsam zielorientiert nach vorne schauen. Kon-

struktive Beratungen und Diskussionen wie vor einer Woche im Finanzaus-

schuss werden uns hier weiterbringen.  

 

Das Treffen mit dem Vertreter des Bayerischen Prüfungsverbands am Montag 

hat diesbezüglich zur Bereinigung der Unklarheiten beigetragen. Zumindest 

aus unserer Sicht, was uns am Telefon auch nochmal vom Prüfungsverband 

bestätigt wurde. 

 

Unser Ziel muss dabei sein, Pegnitz gerade in diesen Zeiten weiter positiv zu 

positionieren. Ich sage bewusst weiter positiv zu positionieren, denn betrach-

tet man in einigen Bereichen die Entwicklung der letzten Jahre, so ist man hier 

auf einen guten Weg. 



 

 

Die Schulden der Stadt im Stammhaushalt (Stadt, Wohnungssanierungsunter-

nehmen und Schulverband) konnten seit 2016 mit einem Schuldenstand von 

28,158 Mio. € um insgesamt rund 10 Mio. € auf nun zum Ende des Haushalts-

jahres voraussichtlich 18,300 Mio. € abgebaut werden. 7 Mio. € konnten or-

dentlich getilgt, ca. 3 Mio. € konnten dank der Stabilisierungshilfe sondergetilgt 

werden. In diesen Jahren erfolgte keine Nettoneuverschuldung, lediglich wur-

den Kredite umgeschuldet. Auch in diesem Jahr ist keine Kreditaufnahme ge-

plant. 

 

Betrachtet man die Stadt Pegnitz nun in der Gesamtheit mit dem Eigenbetrieb 

Abwasserwerk (Schuldenstand Ende 2022 voraussichtlich 19,839 Mio. €) und 

dem Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark (Schuldenstand Ende 2022 voraus-

sichtlich 29,392 Mio. €) beträgt die gesamte Verschuldung der Stadt 67,532 

Mio. €. Im Jahr 2016 betrug dieser Wert noch 94,476 Mio. €. 

 

Ein anderer Parameter, der uns zuversichtlich stimmen kann, ist die Einwoh-

nerentwicklung. Entgegen der weitläufigen Meinung hat die Zahl der Einwoh-

ner in den letzten 10 Jahren nicht kontinuierlich abgenommen. Seit 3 Jahren 

gibt es einen positiven Trend. 



 

 

Es ist richtig, dass wegen der demographischen Entwicklung die natürliche Be-

völkerungsentwicklung mit Geburten und Sterbefälle einen negativen Saldo 

hat, aber dies wird kompensiert durch die positive Entwicklung aus der Diffe-

renz Zuzüge und Wegzüge. Im Jahr 2021 konnten wir in Pegnitz 656 Neubür-

ger begrüßen, bei 494 Wegzügen. Es haben sich also 162 Menschen mehr für 

ein Leben in Pegnitz entschieden, so dass Anfang 2022 insgesamt 13.429 

Menschen ihren Erstwohnsitz in Pegnitz hatten. 

 

Um diese Entwicklung möglich zu machen, war es wichtig, dass in Pegnitz in 

den vergangenen Jahren zum einen rund 100 Bauparzellen in angebundenen 

Lagen mit Bauleitplanung ausgewiesen wurden aber auch zum anderen dem 

Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und dem Ziel einer flä-

chensparenden Bauweise mit Nachverdichtung folgend ungefähr 150 barriere-

freie Wohnungen überwiegend auf Brachflächen errichtet wurden. 

 

Wir werden diesen Weg auch mit dem Haushalt 2022 weiter beschreiten. Für 

die Baulandentwicklung eines innerörtlichen Grundstücks in Hainbronn wurden 

die für die Planung erforderlichen Mittel eingestellt. 

 

In diesem Zusammenhang darf ich auch erwähnen, dass durch private Inves-

titionen weiter Wohnungen in Pegnitz geschaffen werden. Wird der entspre-

chende Bedarf von der Regierung von Oberfranken bestätigt, wird auch sozial 

geförderter Wohnraum entstehen. 

Im ISEK Pegnitz 2030 wurde dieser Bedarf bereits hinterlegt. Die aktuelle Si-

tuation mit den Flüchtlingen aus der Ukraine wird diesen Bedarf noch verstär-

ken. 

 

Alleine hier beim Thema „Wohnraum“ wird schon deutlich, dass wir durch die 

Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und den Vorgaben durch die laufende 



 

 

Konsolidierung große Anstrengungen unternehmen müssen, um Pegnitz wei-

ter positiv positionieren zu können. 

 

Da wir dabei den Bürgern eben keine Märchen erzählen wollen, möchte ich 

wie schon bei der Rede im letzten Jahr nochmal deutlich sagen, dass wir mit 

den uns zur Verfügung stehenden Mitteln erst unsere Pflichtaufgaben erfüllen 

müssen bevor wir freiwillige Leistungen erbringen. 

 

Die Realisierung eines Erlebnis-Schaustollens zur Dokumentation der Berg-

bautradition werden wir uns zum Beispiel meines Erachtens nicht leisten kön-

nen. Und selbst wenn wir die finanziellen Mittel dafür hätten, sollte ein solches 

Projekt in Pegnitz allein schon aus Gründen der guten interkommunalen Zu-

sammenarbeit nicht Priorität haben, da es ein solches Angebot in Auerbach 

auf Maffei schon gibt. 

 

Im Übrigen glaube ich auch, dass sich die Folgen der Zeitenwende auch auf 

die Förderpraxis von Land, Bund und EU für solche Projekte auswirken wer-

den. 

 

Wir müssen den Bürgern offen sagen, was geht und was nicht geht und dabei 

Prioritäten setzen. 

 

Im vorgelegten Haushalt möchte ich nun auf einige Positionen konkret einge-

hen. Aus diesen Positionen sind die Prioritäten dieses Haushalts klar zu erken-

nen. 

 

 

 

 



 

 

Ein Schwerpunkt im Haushalt ist die Förderung von Kindern und Jugendli-

chen. 

Die Generalsanierung der Kinderta-

gesstätte in Buchau steht kurz vor 

dem Abschluss. Von den Gesamtkos-

ten in Höhe von 2,265 Mio. € bei einer 

Förderung von 1,593 Mio. € ist im 

Haushalt die Restfinanzierung veran-

schlagt. Auch für die laufende Teilsa-

nierung des Kindergartens in Trockau 

mit Gesamtkosten in Höhe von 

720.000 € bei einer Förderung von 

556.000 € sind im Haushalt die noch 

erforderlichen Mittel veranschlagt.  

 

Für die Erweiterung der Kindertages-

stätte St. Franziskus mit drei Krippen-

gruppen und zwei Hortgruppen mit 

Gesamtkosten in Höhe von rund 3,3 

Mio. € bei einer Förderung von 2,5 

Mio. € sind im Haushalt 2022 Ausga-

ben von 1,748 Mio. € bei Einnahmen 

von 920.000 € veranschlagt. Die Bau-

maßnahme soll trotz der unsicheren 

Lage auf dem Bausektor möglichst bis September soweit abgeschlossen sein, 

dass die Krippengruppen im Erdgeschoß in Betrieb gehen können.  

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass bei diesen drei Maßnahmen PV-

Anlagen errichtet werden und zudem die Wärmeerzeugung ohne Gas und Öl 

erfolgt. 



 

 

Im Hinblick auf eine weitere frühzeitige perspektivische Entwicklung des Ange-

bots an Betreuungsplätzen sind im Haushalt 2022 auch Mittel für Planungen 

für ein Haus für Kinder vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist auch die 

Situation der Kindertagesstätten in Bronn und Troschenreuth sowie das Ange-

bot in Waldkindergärten mit zu betrachten. Diese Thematik werden wir in einer 

Woche hier im Gremium ausführlich beraten.  

 

Mit dem Haushalt 2022 stellen wir neben diesen Mitteln für Kindergarten- und 

-Krippenkindern auch sicher, dass die Gebäude für die Schulkinder weiter suk-

zessive in Stand gehalten und fortentwickelt werden. Es darf hier schon einmal 

festgestellt werden, dass es in Pegnitz die Schulgebäude betreffend keinen 

Investitionsstau gibt. 

 

Da diese Praxis fortgeführt wer-

den soll, haben wir uns für Zu-

wendungen aus dem Bundes-

programm „Sanierung kommu-

naler Einrichtungen in den Berei-

chen Sport, Jugend und Kultur“ 

beworben. Für die Maßnahme 

„Dach- und Fassadensanierung 

der Christian-Sammet-Halle“ haben wir mittlerweile am 11.02.2022 den Be-

scheid vom Projektträger Jülich erhalten, in dem uns bei Gesamtkosten von 

rund 1,33 Mio. € eine Zuwendung von 1,195 Mio. € bewilligt wurde. Da die 

Maßnahme bis Ende 2025 abzuschließen ist, wurden im Haushalt 2022 vorerst 

50.000 € für Planungen eingestellt. 

 

Gibt es im Bereich „Schulen und Kindergärten“ keinen Investitionsstau so kann 

dies für den Bereich „Straßen und Brücken“ leider nicht behauptet werden. 

Wir müssen und werden hier in Zukunft mehr finanzielle Mittel einsetzen. 



 

 

Für Straßensanierungen bei Kanalbaumaßnahmen betrug der Ansatz in den 

letzten Jahren maximal 300.000 €. Nachdem der Stadtrat in der Sitzung am 

16.11.2020 eine Prioritätenliste beschlossen hat und in weiteren Sitzungen am 

22.09. und 17.11.2021 die Planung für die Kanal- und Straßensanierung in der 

Lohesiedlung im Bereich Ludwig-Thoma-Straße/Heinrich-Lersch-Straße/Fär-

bersecke/Körnerstraße verabschiedet hat, werden die Baumaßnahmen derzeit 

ausgeschrieben. Im Haushalt sind dafür 700.000 € vorgesehen. Durch diese 

Maßnahme und weitere anstehende Projekte im Abwasserbereich wie z.B. 

dem Bau der Druckleitung von Neuhof nach Pegnitz muss beim Eigenbetrieb 

Abwasserwerk eine Nettoneuverschuldung von rund 350.000 € erfolgen. 

 

Neben dem erhöhten Ansatz für die Sanierung von Straßen wurden auch die 

Ansätze für den allgemeinen Gehweg- und Radwegebau von 50.000 € auf 

150.000 € und für den Straßenunterhalt von 100.000 € auf 200.000 € erhöht. 

 

In Ergänzung wollen wir mit dem Haushalt 2022 auch die Voraussetzungen 

schaffen, um das Radwegenetz weiter kontinuierlich auszubauen. Für eine 

Trassenverbindung zwischen Pegnitz und Troschenreuth sind genauso Mittel 

für die Planung eingestellt wie für eine Verbindung von Kosbrunn in Richtung 

Püttlach. 

 

Ein wichtiger Punkt im Bereich der Infra-

struktur ist auch der Breitbandausbau. Für 

das über den Landkreis Bayreuth abzuwi-

ckelnde Bundesförderprogramm, das in 

diesem Jahr beginnt, ist nach Abstim-

mung mit dem Landratsamt Bayreuth im 

Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung von 1,6 Mio. € bei einer Ein-

nahme von 1,44 Mio. € vorzusehen. 

 



 

 

Darüber hinaus werden entsprechend 

des Beschlusses in der Sitzung vom 

15.12.2021 zur Umsetzung der Gigabit-

richtlinie für vorbereitende Planungen 

Ausgaben von 10.000 € im Haushalt 

2022 eingestellt und in der Finanzpla-

nung Ausgaben von 2,36 Mio. € bei Ein-

nahmen von 1,995 Mio. €. 

 

Dieser Breitbandausbau mit Glasfaseranschlüssen bis in die Gebäude ist ohne 

Frage nicht nur ein wichtiger Standortfaktor, sondern auch Voraussetzung da-

für, dass das Leben auf dem Land attraktiver wird. Mit dem während der 

Corona-Pandemie praktizierten Homeoffice ist deutlich geworden, dass ein oft 

zeitaufwendiges tägliches Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsplatz nicht 

mehr zwingend erforderlich ist. 

 

Der Bürger wird künftig viel mehr Zeit in der Stadt oder auch in seinem Dorf 

verbringen können. 

 

Auch aus diesem Grund werden wird weiterhin mit Maßnahmen der Dorfer-

neuerung unsere Ortsteile entwickeln. Bei dem jederzeit verlässlichen Partner, 

dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, möchte ich mich an dieser 

Stelle ausdrücklich bedanken.  

 

In Ergänzung zu der abgeschlossenen und gelungenen Dorferneuerung 

Buchau wird in diesem Jahr noch der Parkplatz am Kappelberg mit Umfeld neu 

gestaltet. 

 



 

 

Im Haushalt sind weitere Mittel eingestellt u.a. für das beginnende umfassende 

Dorferneuerungsverfahren in Bronn, die Dorferneuerung in Zips mit dem Ab-

schluss Sanierung Hirtenhaus, die Dorferneuerung in Kaltenthal mit der über 

das Regionalbudget vorgezogenen Realisierung eines Spielplatzes und für die 

einfache Dorferneuerung in Horlach, die in Ergänzung zu dem bereits umge-

setzten Lückenschluss des Geh- und Radweges entlang der Veldensteiner 

Straße mit Verabschiedung des Haushalts fortgeführt werden kann. Nach Ab-

stimmung der weiteren Maßnahmen in Horlach kann beim Amt für Ländliche 

Entwicklung der Zuwendungsantrag eingereicht werden, so dass nach einer 

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn in 2022 noch ein Baubeginn 

angestrebt wird. 

 

Damit parallel dazu mit der nächsten einfachen Dorferneuerung begonnen 

werden kann, sind für Hainbronn Mittel von 20.000 € für vorbereitende Planun-

gen vorgesehen, um beim ALE einen Zuwendungsantrag vorlegen zu können. 

 

Neben der Entwicklung der Ortsteile werden mit dem Haushalt 2022 auch die 

Voraussetzungen geschaffen, um das Stadtgebiet und hier insbesondere den 

Bereich zwischen Bahnhof und Innenstadt attraktiver zu machen. 



 

 

Für das wichtige Projekt, den „Barrierefreien Ausbau des Bahnhofs mit Bahn-

unterführung und neuer Stadtteilverbindung im Bereich der Gleisanlagen“ be-

steht seit 2018 mit der DB AG eine Planungsvereinbarung. Die von der Stadt 

Pegnitz zu übernehmende Kostenbeteiligung von 60.000 € steht als Haushalts-

rest zur Verfügung. Nach intensivem Austausch mit der DB gibt es nun erste 

Vorentwurfsplanungen, die demnächst im Rathaus vorgestellt werden. 

 

Diese Planungen sind dann wegen der vorgesehenen unmittelbaren Anbin-

dung mit der Planung des Freistaats Bayern zur Ansiedlung der Hochschule 

für den öffentlichen Dienst Fachbereich Rechtspflege (HföD) auf der Brachflä-

che K+P und PEP abzustimmen. 

 

In Vorbereitung für diese Nachnutzung der Brachfläche und der damit mögli-

chen enormen städtebaulichen Aufwertung dieses Areals sowie auch des 

früheren BayWa-Grundstücks sind im Haushalt unter Berücksichtigung der 

möglichen Förderungen über die Regierung von Oberfranken die Mittel für 

Rückbau und Verkauf eingestellt. 

 

Ich bin überzeugt, dass sich diese Entwicklung auf die Umgebung, dazu gehört 

auch das Cabriosol, und auch auf die Innenstadt sehr positiv auswirken wird. 

 

Was die Innenstadt betrifft freut 

es mich, dass wir uns erfolgreich 

für zwei Förderprogramm bewor-

ben haben.Neben dem bayeri-

schen Förderprogramm „Innen-

städte beleben“ haben wir als 

eine von lediglich 36 Kommunen 

in ganz Bayern den Zuschlag be-



 

 

kommen für die EU-Innenstadt-Förderinitiative. Mit beiden Programmen be-

steht nun die Möglichkeit bei Zuwendungen von 592.000 € bei einer Förderung 

von 514.000 € die Innenstadt in den Fokus zu nehmen. 

 

„Wir wollen lebendige Innenstädte und die Ortszentren weiterentwickeln, denn 

sie sind Orte der Begegnung und wichtig für den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt.“ 

 

Das sagte jüngst auch 

der neue Bayerische 

Bauminister Christian 

Bernreiter. 

In unmittelbarer Nähe zur 

Innenstadt befindet sich 

der Wiesweiherpark. Für 

die weitere Attraktivitäts-

steigerung mit Ausbau zu 

einem Generationenpark können die Baumaßnahmen in diesem Jahr begin-

nen. Nach dem Bescheid der Regierung von Oberfranken vom 04.11.2021 

wurde hierfür bei förderfähigen Kosten von 514.100 € eine Zuwendung von 

411.200 € bewilligt. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wenn Sie jetzt nur aus den vorgetragenen Projekten für die einzelnen Positio-

nen die bewilligten oder in Aussicht gestellten Zuwendungen summieren, kom-

men Sie auf einen Förderbetrag von über 10 Mio. € 

Diese Zuwendungen von Land, Bund und der EU sind Voraussetzung dafür, 

dass in Pegnitz trotz geringer freier Finanzspanne investiert werden kann. 



 

 

Es dürfte bekannt sein, dass es wegen bestehender bürokratischer Vorgaben, 

immer eines großen Aufwands bedarf, Förderprogramme zu nutzen. Aber ge-

rade deswegen möchte ich hier ganz klar feststellen: 

 

Über 10 Mio. € Förderung sind nicht möglich, wenn in der Verwaltung Chaos 

herrschen würde. Um Zuwendungen aus verschiedenen Fördertöpfen in dieser 

Höhe bewilligt zu bekommen, muss planvoll und zielorientiert gearbeitet wer-

den. 

 

Zielorientiert müssen wir auch versuchen, das Defizit im Freizeitpark zu redu-

zieren.  

 

Beim Eisstadion können wir durch die Machbarkeitsstudie für den Neubau ei-

ner Eishalle die Voraussetzungen für eine private Investition schaffen. Wir wer-

den uns mit dieser Thematik in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen.  

 

Welche Möglichkeiten es gibt, das - zu große Defizit - beim Cabriosol zu redu-

zieren, darüber haben wir uns schon vor wenigen Wochen in einer Klausur 

beraten. Es steht außer Frage, dass hier Entscheidungen getroffen werden 

müssen! 

 

Die anstehenden Entscheidungen zum Eisstadion und zum Cabriosol müssen 

uns künftig durch eine zwingend anzustrebende Reduzierung des Zuschusses 

aus dem Verwaltungshaushalt an den Freizeitpark mehr Spielraum in der 

Haushaltsplanung verschaffen.  

 

Im Bewusstsein dieses Sachverhalts, bin ich überzeugt, dass der vorgelegte 

Haushalt für das Jahr 2022 mit den einzelnen Positionen eine gute Grundlage 

für die weitere Entwicklung von Pegnitz ist. 

 



 

 

Ich bin mir auch bewusst, dass vor allem mit dem Freizeitpark noch große Auf-

gaben anzugehen sind. 

 

Es gibt ein Sprichwort, das heißt „Das eine Tun und das andere nicht lassen!“ 

 

Lasst uns gemeinsam Wege suchen, das Defizit im Eigenbetrieb Freizeitpark 

zu reduzieren und lasst uns aber auch mit dem Haushalt die Grundlage schaf-

fen unsere Stadt auch im Jahr 2022 weiter zu entwickeln. Wie gerade schon 

gesagt „gemeinsam“! 

 

Ich bitte, dem vorgelegten Haushaltsplan mit allen Anlagen zuzustimmen. 


